
 

 

DEUTSCHOLYMPIADE  2023    2.Runde 

KLASSEN 9-10     Dauer: 120 Min.    
  

Aufgabe 1.  Was ist richtig? Trage in die Lücke ein!  

1. Ich bin _____________________ der Lufthansa gekommen. 

a) mit  b) nach  c) zu 

2. Sie ______________________ so, dass das Glas aus der Hand fiel. 

 a) erschreckte  b) erschrak  c) erschreckt 

3. ____________________ er Zeit hat, macht er eine Wanderung. 

 a) Als  b) Wann  c) Da 

4. Wann fährt das nächste Schiff? Erst ___________________ einer Woche. 

 a) von  b) in  c) vor 

5. Was ___________________ Ihnen, fragt der Arzt. 

a) fehlt  b) geht  c) passiert 

6. Wien liegt an der _____________________. 

 a) Donau b) Spree c) Elbe 

7. Das Schiff fuhr _____________________ entlang. 

 a) des Flusses  b) den Fluss  c) dem Fluss 

8. Vor ______________________ hat sie mich angerufen. 

 a) eine Stunde  b) 5 Minute  c) einer Stunde 

9. Warum hat er mich nicht ___________________? 

 a) gegrüßt b) geantwortet c) geholfen 

10. Ich arbeite bei dieser Firma seit 10 Jahren, mein Kollege aber ___________________ seit 3 
Monaten. 

a) erst  b) schon  c) bereits 



 

 

 

Aufgabe 2.  Formuliere Sätze! Achte dabei auf die Zeitform! 
 
1. sich schämen / klein / wegen / das Mädchen / seine Lüge. (Präsens)  
2. die Arbeit / der Lehrer / begeistert / von / hart / seine Schüler / die Ergebnisse / sein. (Präteritum) 
3. alle / der Optimismus / alt / auffallen / immer / diese Frau. (Perfekt) 
4. neu / zeigen / in / wahrscheinlich / man / der Film / das Fernsehen? (Futur) 
5. unbekannt/ in / nachschlagen / die Wörter / das Wörterbuch/! (Imperativ Plural) 
 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 3.  Bilde mindestens 10 zusammengesetzte Wörter!  Es ist manchmal mehr als eine 
Kombination möglich. 

die Musik (2), das Stück (2), das Theater (2), das Instrument, das Wort, der Regen, das Buch (3), 

der Schirm (2), das Bild (2), der Schuh (2), das Regal (2), die Kleidung, die Hand (2). 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

6. _____________________________ 



 

 

7. _____________________________ 

8. _____________________________ 

9. _____________________________ 

10. ____________________________ 

      ____________________________   ______________________________ 

Aufgabe 4.  Leseverstehen 

 
Lies den Text und die Aufgaben 1 bis 3 dazu! Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung: a, b 
oder c. 

Haben schöne Frauen mehr Erfolg im Beruf? 

Hübsche Schülerinnen und Schüler haben es leichter, aber bei der Bewerbung sind schöne Frauen 
im Nachteil. Woran liegt das? 

Psychologen haben herausgefunden, dass wir symmetrische Gesichter mit glatter Haut und hohen 
Wangenknochen unbewusst mit positiven Eigenschaften verbinden. Wir glauben, dass schöne 
Menschen freundlich, zuverlässig und kompetent sind. Dann müsste man doch vermuten, dass 
solche Menschen es auf jeder Station ihres Lebens leichter haben als andere. Jetzt zeigen zwei 
Studien: Für die Schule ist das richtig, nicht aber im Beruf. 

 Die Wiener School of Education hat drei Klassen eines Gymnasiums untersucht, um den Einfluss 
der Schönheit auf die Noten nachzuweisen. Sie fanden heraus, dass attraktive Jugendliche 
tatsächlich um 0,5 bis 0,75 Notenpunkte besser beurteilt werden als andere Schüler mit den 
gleichen Leistungen. 

Wie ist es aber im Berufsleben: Bekommen attraktive Menschen auch die besten Arbeitsplätze? 

Zwei Wissenschaftler an der Universität in Tel Aviv verschickten für ihre Studie 2500 
Bewerbungen mit Fotos. Die Hälfte der Fotos zeigten schöne Männer und Frauen, die anderen 
gehörten zu durchschnittlichen Gesichtern. Das Resultat war erstaunlich: Gutaussehende Männer 
wurden doppelt so oft angefragt wie die durchschnittlichen Bewerber.  

Bei den Frauen war das Gegenteil der Fall. Von den schönen Frauen bekamen nur 10 % eine 
positive Antwort, während von den alltäglichen Damen etwa ein Drittel zur Vorstellung 
eingeladen wurde.  



 

 

Bei der Suche nach den Gründen fanden die Wissenschaftler heraus, dass in den Personalbüros 
der Firmen fast ausschließlich Frauen sitzen, und die glauben offenbar, dass schöne Frauen das 
Betriebsklima stören.  

       (aus einer Österreichischen Zeitung) 

a) 

1.Wissenschaftler haben bewiesen,  

  a. dass attraktive Menschen überall leicht Erfolg haben.  

  b. dass Schönheit und gute Leistung zusammengehören.  

  c. dass Lehrer sich vom Aussehen beeinflussen lassen. 

 

2.Wie wurde die Studie in Tel Aviv organisiert? 

   a. Auf 50 % der Fotos waren gutaussehende Männer zu sehen.  

   b. 10 % der Fotos zeigten unattraktive Personen.  

   c.  50 % der Fotos zeigten ganz normale Leute mit alltäglichem  Aussehen. 

 

3.Was fanden die Wissenschaftler heraus? 

  a. Für die Firma ist es wichtig, dass neue Mitarbeiter keinen Streit verursachen.  

  b. Gutes Aussehen ist für Männer genauso wichtig wie für Frauen.  

  c. Bewerber mit durchschnittlichem Aussehen haben bessere Chancen. 

 

b) Betitle den Text anders! 

___________________________________________________________________________________ 

 
Aufgabe 5.  Schreiben 
 
Du liegst im Krankenhaus, weil du dir bei einem Unfall das Bein gebrochen hast.  Schreib deiner 
Freundin/deinem Freund eine E-Mail mit der Bitte, dass er/sie die Blumen in deiner Wohnung 
gießt. 



 

 

 
 Schreibe zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze! (mindestens 40 Wörter) 
Achte auf den Textaufbau! 
- Beschreibe, was dir passiert ist. 
- Wie lange bleibst du noch im Krankenhaus? 
- Wo/bei wem kann er den Wohnungsschlüssel holen? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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